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Advertise your job offers with avr in print and online.
To do so, please use our print and online advertising options described
on the following pages.

P

www.avronline.de

Stellenanzeige / Job market

In der Fakultät Textil & Design ist zum Sommersemester 2013
oder später folgende Professur zu besetzen:

1. Rates for job ads in avr magazine
mm rate 4c per column: 3.50 €

W 3 - Professur
Stellenausschreibung

Lehrgebiet:

Garn- und Fasertechnologie

J.H. Ziegler produziert mit 200 Mitarbeitern an den Standorten Achern, Lambrecht und Bábolna (Ungarn) innovative
Vliesstoffe für technische Anwendungen. Wir sind nach ISO

Sie engagieren sich bei dieser Professur zusätzlich in der
Forschung. Unsere Studenten sollen durch Sie Kompetenz in
den Bereichen Produktion, Eigenschaften und Anwendungen
Technischer Garne, Vliesstoffe und Verbundwerkstoffe erwerben.
Weiterhin vermitteln Sie auch Kenntnisse im Bereich textiltechnologischer und technischer Grundlagen. Sie stellen die vollständige
Abdeckung des Lehrangebots in Ihrem Lehrgebiet ggf. durch
Koordination von Lehrbeauftragten sicher.
Wenn es für Sie nicht nur Profession sondern auch Leidenschaft
ist, junge Menschen fachlich und persönlich für Führungsaufgaben der Textilindustrie vorzubereiten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.

Zum weiteren Ausbau unseres Industriegeschäfts haben wir
zum nächstmöglichen Termin am Standort Achern folgende
Stelle in Vollzeit zu besetzen:

Column width

Produktentwickler/in

1-column: ( 43 mm)
2-columns: ( 90 mm)
3-columns: (137 mm)
4-columns: (184 mm)
Box-no. charges:

Technische Vliesstoffe

Die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren/-innen sind
neben einem abgeschlossenen Hochschulstudium und pädagogischer Eignung in § 47 Landeshochschulgesetz geregelt.

Ihre Aufgaben
Sie veranlassen
t
die Durchführung von Versuchen

Germany
Other countries

8.50 €
10.50 €

All classiﬁed ads are also published online free of charge on
www.avronline.de, even before the magazine has been printed.

For further information please contact:
Stefanie Wahbi (Media Consultant)
Tel.: +49/(0)69/150433-216
s.wahbi@kepplermediengruppe.de

university.de/aktuelles/service/stellenangebote.html.

Vorgaben an allen Standorten. Dies schließt die
Vorbereitung, Umsetzung (zusammen mit der
Produktion), Nachbearbeitung und Dokumentation
unter Verwendung der für Ziegler gängigen
EDV-Systeme ein
Sie planen
t
die Versuchsfertigung bis zur Serienreife
verantwortlich
Sie unterstützen
t
den Vertrieb bei der Kunden- und
Marktbearbeitung
Kunden-/Lieferantenkontakte telefonisch
Sie t
und persönlich
Sie unterstützen
t
die Fertigung bei verfahrenstechnischen Weiterentwicklungen
Sie erstellen,
t
bereiten auf und beurteilen die Kennzahlen im Entwicklungsbereich
Ihr Proﬁl
Sie haben
t
optimalerweise ca. 2-jährige Berufserfahrung
mit technischen Textilanwendungen
Sie sind
t FH-Absolvent z. B. in Textiltechnik mit
Abschluss als Bachelor, Master oder Diplom oder
haben Berufserfahrung in der Entwicklung von Textilien
Sie sprechen
t
sehr gut Englisch
teamfähig und kommunikativ
Sie sind
t
Wir bieten
Spannende
t
Herausforderung in einem dynamisch
wachsenden mittelständischen Unternehmen
entsprechendes
Ihrent Erfahrung und
marktgerechtes Gehalt

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung
bevorzugt berufen. Die Hochschule strebt eine Erhöhung des
Anteils von Frauen bei dem wissenschaftlichen Personal an
Bewerberinnen können sich mit der Gleichstellungsbeauftragten in
Verbindung setzen (gleichstellung@reutlingen-university.de).
Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, die Sie unter Angabe der Kennziffer 039/2012
bis zum 26.10.2012 an die Hochschule Reutlingen senden. Im Fall
der schriftlichen Bewerbung bitten wir Sie, uns lediglich Kopien
einzureichen, da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nach Abschluss
des Verfahrens leider nicht zurücksenden können.
Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei
an info.personal@reutlingen-university.de.
Ansprechpartner: Frau Prof. Angela Maier, 07121/271-8000,
E-Mail: angela.maier@reutlingen-university.de
Postanschrift: Hochschule Reutlingen, Personalabteilung,
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen

You are looking for new personnel?
Let us help in finding
the right ones!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail an:
viktor.schoenle@ziegler.eu
oder schriftlich an:
J.H. Ziegler GmbH
Personalabteilung · Fabrikstraße 2 · 77855 Achern

Contact us:
Stefanie Wahbi
Tel.: +49 69 150433 - 216
s.wahbi@kepplermediengruppe.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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2. Rates for job ads on avronline.de

3. Rates for job ads in the avr News-Ticker

Use our cross-media option and put your job ad on avr’s online job market at
the same time.

Use our weekly email newsletter to ﬁnd the right employee
for your company.

This way, you can ﬁnd the right expert for your jobs quickly. Your potential
future employees may well be among our readers.

You will be advertising exclusively, as this option is only available for
one advertiser per News-Ticker.

Duration: 4 weeks

Duration: 4 consecutive issues

O

Size/Layout: individual web-optimized layout incl. company logo

Size/Layout: individual web-optimized layout incl. company logo
Rate: 900.– € (plus VAT)

Rate: 1,390.– € (plus VAT)
Headline and ﬁrst lines of
your advertising texte

Space for your
company logo
with a size of
200x200 Pixel

For further information please contact:
Stefanie Wahbi (Media Consultant)
Tel.: +49/(0)69/150433-216, s.wahbi@kepplermediengruppe.de

Link to the pdf ﬁle of
your advertisement,
placed on our website

Link to your company
website or to a contact
person

All orders underlie our general terms and conditions, see www.avronline.de/terms. All rates are excluding VAT.
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